
Beiträge zur Eigenleistung 
 - wie finanzieren wir unsere Schule?

Der Status
Die Waldorfschulen in Deutschland - und somit auch unsere Schule - sind „Private Ersatzschulen“ nach  
Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Damit sind sie - anders als Ergänzungsschulen - 
den staatlichen Schulen gleichgestellt und haben einen Anspruch auf eine Refinanzierung ihrer Kosten. 
Dazu müssen sie selbstredend ihren Verpflichtungen nachkommen, die mit der Anerkennung als „Private  
Ersatzschule“ verknüpft sind.
Vergleicht man europaweit diesen Status, so muss man feststellen, dass in vielen osteuropäischen Ländern, aber 
auch z.B. in Frankreich und England, eine Refinanzierung nicht gegeben ist. In diesen Ländern muss der Schul-
betrieb ausschließlich durch Spenden und Elternmittel finanziert werden. So gesehen befinden wir Eltern uns 
- grundgesetzlich abgesichert - gegenüber den Eltern in vielen anderen europäischen Ländern in einer äußerst 
komfortablen Situation.
 
Dass wir uns hier trotzdem mit dem Thema beschäftigen müssen, liegt an der praktischen Ausführung der Refi-
nanzierung. Da die Schulpolitik in der BRD Ländersache ist, wird die Refinanzierung in unseren Bundesländern 
unterschiedlich gehandhabt. In NRW erhalten Ersatzschulen 87% ihrer refinanzierungsfähigen Aufwendungen 
erstattet. Leider sind essentielle Lehrinhalte der Waldorfpädagogik nach rechtsgültiger Auffassung der Schul-
behörden des Landes NRW nicht refinanzierungsfähig. Dazu gehören beispielsweise der Eurythmieunterricht 
und weite Teile des Werkunterrichtes. Dadurch erhöht sich die zu erbringende Eigenleistung bei unserer Schule 
auf 21% der Gesamtkosten. Um diese Kosten zu stemmen, ist es an vielen Waldorfschulen gängige Praxis, dass 
Lehrerkollegien und Eltern Solidargemeinschaften bilden. An unserer Schule bildet das Kollegium eine Gehalts-
gemeinschaft, in der die unterschiedliche staatliche Refinanzierung von Unterstufen-, Mittelstufen- und Ober-
stufenlehrern auf der Ebene der Gehälter solidarisch ausgeglichen wird. Nun gilt es den Anteil der Eltern an der 
Solidargemeinschaft neu zu beziffern.

Grundsätzlich bedient man sich an fast allen Waldorfschulen zur Feststellung des Beitrags zur Eigenleistung 
eines von zwei Modellen: einem festen Elternbeitrag, der auf Antrag ermäßigt werden kann oder einem einkom-
mensabhängigem Beitrag, der in jedem Einzelfall individuell vereinbart wird. 

Seit jeher ist es erklärtes Ziel unserer Schule, kein Kind wegen der finanziellen Situation seines Elternhauses 
vom Schulbesuch auszuschließen. Damit erkennen wir auch ausdrücklich das im Grundgesetz festgelegte „Son-
derungsverbot“ an, nachdem jedem Kind, unabhängig von den Einkommensverhältnissen der Eltern, der Zugang 
ermöglicht werden muss. Dies erfordert ein hohes Maß an Anerkennung des Solidarprinzips, denn  wirtschaft-
lich stärkere Schultern tragen mehr als schwächere. Eine hohe Akzeptanz dieses Solidarprinzips ist nur möglich, 
wenn der Grundsatz gilt:

     Gleiches Recht für alle! 

Das ist die Maxime, die sich das Finanzressort des Vorstands bei der Entwicklung der neuen Systematik zur 
Feststellung der Beiträge gesetzt hat. Herausgekommen ist eine transparente, willkürfreie Anwendung 
der Systematik zur Ermittlung der Beiträge zur Eigenleistung anhand eines wissenschaftlich fundierten Modells  
[„Einkommensgrenzen nach Haushaltstypen“ – IDW Köln]. Es soll dazu führen, dass die individuellen Ergebnisse 
- die jeweilig resultierende Höhe der Beiträge - aufgrund der verfahrensrationalen, sachlich jederzeit überprüf-
baren Ermittlung, Akzeptanz und Verständnis bei allen Elternhäusern finden.

Wenn für alle die gleichen Regeln gelten, und diese für alle gleichermaßen Anwendung finden, dann können wir 
sagen: Hier geht es gerecht zu!  Das ist unser Anspruch – und das ist das, was jedes Mitglied unserer Schulge-
meinschaft mit gutem Recht von unserer Schulgemeinschaft erwarten kann.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Systematik zur Feststellung des Orientierungsrahmen der 
Beiträge zur Eigenleistung vorstellen.



Die Systematik

Das bereits erwähnte Institut der deutschen Wirtschaft (IDW) in Köln ermittelt anhand von regelmäßig erfass-
ten empirischen Daten die Entwicklung der Nettohaushaltseinkommen in Deutschland und macht diese anhand 
der Systematik „Einkommensgrenzen nach Haushaltstypen“ miteinander vergleichbar. Basis ist hier das durch-
schnittliche Nettohaushaltseinkommen eines Singles ohne Kinder in Deutschland, das 

    „Median-Single-Einkommen“.  Es beträgt zur Zeit

Zur Ermittlung eines Referenzeinkommens nach Ihrem individuellen Haushaltstyp muss nun ein Faktor ermittelt 
werden, der mit dem Median-Single-Einkommen multipliziert wird. Dieser Faktor summiert sich aus der Bewer-
tung der Partnerschaft und der Anzahl und dem Alter der Kinder. 

 Alleinerziehende (AEZ) bekommen einen Basisfaktor von 1,3 
      Paare einen Basisfaktor von 1,5 
Dieser Basisfaktor erhöht sich 

für jedes Kind Ihres Haushaltes unter 14 Jahren um 0,3 Punkte
für jedes Kind Ihres Haushaltes über 14 Jahren um 0,5 Punkte

Nun lässt sich für jeden erdenklichen Haushaltstyp ein Referenzeinkommen festlegen. 

Ein AEZ mit einem Kind unter 14 J. und 2 Kindern über 14 J. hat z. B. ein Referenzeinkommen von €.

1.758 € 

1,3 1,5

0,3
   < 14

0,5
   > 14

  Ein Paar mit einem Kind unter 14 Jahren hat demnach ein Referenzeinkommen von 3.164 €.
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Nach einer Erhebung des Institut für Bildungsökonomie in Alfter lagen die durchschnittlichen Beiträge zur Eigen-
leistung an allen Waldorfschulen im Jahr 2012 bei monatlich 171 €. Der momentane Landesdurchschnitt der Beiträge 
zur Eigenleistung an den Waldorfschulen pro Kind in Nordrhein-Westfalen beträgt 140 €. Diesen Betrag im Durch-
schnitt zu erreichen ist eine Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung eines zufriedenstellenden Schulbetriebes 
und Ziel dieses neuen Beitragmodells. Um den Belangen von kinderreichen Familien entgegen zu kommen, errech-
nen sich durchschnittliche Beitragszahlungen in Höhe von 160 € für das erste, 120 € (75%) für das zweite und  
80 € (50%) für das dritte Kind. Das vierte und jedes weitere Kind bleiben beitragsfrei. Dadurch ergeben sich 
für unsere Schule je nach Anzahl der Schüler folgende Elternbeiträge zur Eigenleistung für die jeweiligen Refe-
renzeinkommen (je Haushaltyp):

  AEZ mit einem Kind unter 14 J. und 2 Kindern über 14 J. hat ein Referenzeinkommen von 4.570 €.
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  Können Sie nun das Referenzeinkommen für Ihren Haushaltstyp ermitteln? Gut.

1.758 €  € 

1. Festlegung des Referenzeinkommens Ihres Haushaltstyps

2. Festlegung des Beitrags zur Eigenleistung für das Referenzeinkommen aller  
    Haushaltstypen // durchschnittlicher Bedarf pro Schüler



Unter Punkt 1 hatten Sie ja das für Ihren Haushaltstyp maßgebliche Referenzeinkommen  
ermittelt. Der durchschnittliche Beitrag zur Eigenleistung für das jeweiligen Referenzeinkommen (je Haushaltyp) 
wurde unter Punkt 2 festgelegt. Nun gilt es diese beiden Werte zu verknüpfen. 

Sollte dem Paar mit einem Kind unter 14 Jahren (wie im ersten Beispiel erwähnt) tatsächlich ein  
Nettohaushaltseinkommen von 3.164 € zur Verfügung stehen, würde analog der durchschnittliche Bedarf von  
160 € für dieses eine Kind als individueller Beitrag zur Eigenleistung zum Tragen kommen. Gleiches gilt natürlich 
für alle unter Punkt 1 aufgeführten Beispiele. Es gilt grundsätzlich:

1582 € 2.373 € 3.164 € 4.746 € 6.328 €

50 % 75 % 100 % 150 % 200%

80 € 120 € 160 € 240 € 320 €
 

Weniger Familiennettoeinkommen
Referenzeinkommen 
nach Haushaltstyp 

Paar / 1 Kind < 14 J.

Beitrag zur Eigenleistung  
entspricht dem durch-  
schnittlichen Bedarf

Mehr Familiennettoeinkommen

Geringerer Beitrag zur Eigenleistung Höherer Beitrag zur Eigenleistung

Da dies in den seltensten Fällen zutreffen wird, setzt genau hier das Solidarprinzip ein. Steht einer Familie ein 
höheres bzw. niedrigeres Nettohaushaltseinkommen als dem für ihren Haushaltstyp errechneten Referenzein-
kommen zur Verfügung, so berechnet sich ein prozentual höherer bzw. niedrigerer Beitrag zur Eigenleistung 
als Orientierungsrahmen.

Für unser Paar mit einem Kind unter 14 Jahren bedeutet dies:

Stimmt das für meinen Haushaltstyp maßgebliche Referenzeinkommen tatsächlich mit meinem 
Nettohaushaltseinkommen überein, so gelten für mich die festgelegten Bedarfe pro Schüler als 
Orientierungsrahmen.

2285 € 3.428 € 4.570 € 6.855 € 9.140 €

50 % 75 % 100 % 150 % 200%

180 € 270 € 360 € 540 € 720 €
 

Weniger Familiennettoeinkommen Mehr Familiennettoeinkommen

Geringerer Beitrag zur Eigenleistung Höherer Beitrag zur Eigenleistung

Weniger Familiennettoeinkommen

Referenzeinkommen  
nach Haushaltstyp 
AEZ / 1 Kind < 14 J.
und 2 Kinder > 14 J.

Beitrag zur Eigenleistung  
entspricht dem durch-  
schnittlichen Bedarf

Mehr Familiennettoeinkommen

Geringerer Beitrag zur Eigenleistung Höherer Beitrag zur Eigenleistung

  Errechnen Sie nun Ihren monatlichen Beitrag zur Eigenleistung anhand eines einfachen Dreisatzes:

 € 

 € 

 € 

Mein Nettohaushaltseinkommen 

Mein ermitteltes Referenzeinkommen

geteilt durch   

  bei 1 Kind160 € 
  bei 2 Kindern280 € 
 bei 3 Kindern +360 € 

Und für AEZ (unter Punkt 1 erwähnt) mit einem Kind unter 14 J. und 2 Kindern über 14 J. stellt es sich wie folgt dar:

3. Ermittlung Ihres individuellen Beitrages zur Eigenleistung



Wie schon eingangs erwähnt, haben wir uns bewusst entschieden, ungleiche Einkommenssituationen und Fami-
liengrößen hinsichtlich ihrer Beitragshöhen ungleich zu behandeln – dies aber anhand einer für alle einheitli-
chen und verfahrensrationalen Systematik. 
Dass eine Familie mit einem Kind unter 14 Jahren mit einem Nettohaushaltseinkommen von 4.000 € im Mo-
nat vergleichsweise „reicher“ ist als eine Familie mit drei Kindern unter 14 mit dem gleichen monatlichen  
Nettohaushaltseinkommen, leuchtet jedem unmittelbar ein. 
Unter Einbeziehung der Terminologie unseres Verfahrens wird ebenso klar:

       - Eine Familie mit einem Kind unter 14 Jahren [Bedarfsfaktor 1,8], die ein Nettohaushaltseinkommen (NHE) 
 von 3.164 € bezieht, ist genauso reich / arm wie ein Single, der ein NHE in Höhe von 1.758 € zur   
 Verfügung hat. 

       - Eine Familie mit zwei Kindern über 14 Jahren [Bedarfsfaktor 2,1], die ein monatliches NHE in Höhe von 
 3.691 € zur Verfügung hat, ist genauso arm/reich wie der Single mit einem NHE von 1.758 € und die 
 Familie mit einem Kind unter 14 mit einem NHE von 3.164 €.

Solidarisch, praktisch, gut – so wollen wir mit der Systematik zur Ermittlung der Beiträge zur Eigenleistung er-
reichen, dass wir für unsere Schule zügig den landesweiten Durchschnitt der Waldorfschulen in NRW in Höhe 
von rund 140 € im Monat erreichen. Damit werden wir der Schule den finanziellen Spielraum verschaffen, der 
es uns erlauben wird, unsere Schule zu gestalten, auf- und auszubauen. Damit unsere Kinder eine Schule besu-
chen können, die ihnen die denkbar besten Möglichkeiten für ihre Bildung und Persönlichkeitsentwicklung, 
für Ihre Erziehung zur Freiheit bietet.

«Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist  
um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für 
sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine  
Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen 
Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.»

„Soziales Hauptgesetz“
Rudolf Steiner 
GA 034, S. 213

Schule tut gut. Herzlich Willkommen.

Freie Waldorfschule Hagen
familiär  -  erneuernd  -  zukunftsgestaltend
Mitglied im Bund der Freien Waldorfschulen

Enneper Str. 30
D-58135 Hagen

Tel.: 02331 403901
www.waldorfschule-hagen.de

Selbstverständlich findet die Festlegung des individuellen Beitrags zur Eigenleistung in einem Gespräch mit 
dem Beitragskreis statt. Die Feststellung Ihres Nettohaushaltseinkommens erfolgt aufgrund einer Selbstauskunft 
ohne generelle Forderung nach einem definitiven Nachweis des Haushaltsnettoeinkommens (z.B. durch Vor-
lage des Steuerbescheides). 
Aufgrund eines Beschlusses des Finanzressorts des Vorstandes kann jedoch – wenn begründete Zweifel an der 
Richtigkeit der Selbstauskunft bestehen – die Vorlage eines definitiven Nachweises des jeweiligen Haushaltsnet-
toeinkommens angeordnet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Mitglieder des Beitragskreises keinen Einfluss auf das Verfahren 
an sich haben. Die Mitglieder des Beitragskreises stellen nur die Einhaltung des von der Mit-
gliederversammlung des Vereins beschlossenen Verfahrens sicher.


